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V. Aus der Augenklinik von Professor Schoeler in Berlin.
Bemerkungen über einige Lussere Krank-

heiten des Auges.
Von Dr. Walter Aibrand.

(Schluss aus No. 25.)
In don noch bleibenden 53 Fällen vermochten wir 23 mal ätio-

logisch überhaupt nichts nachzuweisen. Jedenfalls halten wir es
für nicht gerechtfertigt, stets ex juvantibus, und zwar hier in
erster Linie auch nach Herrn Prof. Schoeler's Maximen, den all-
gemeinen Inunctionen, stets den Rücksehluss auf den syphilitischen
Ursprung zu ziehen. Denn es gicht sicher syphilitische parenchyma-
töse Hornhautentzündungen, dio auch bei frühzeitigst begonnenen
allgemeinen Körpereinreibungen viel chronischer und hartnäckiger
verlaufen, als manche, anfangs dem Aussehen nach analog schwere
Processe, die unter derselben Behandlung viel schneller und voll-
kommener ablaufen, ohne sonst irgend welchen Anhaltspunkt für
Lues zu bieten. Wenn wir bei dieser und anderen Augenentzündungen
oder gar nicht entzündlichen Augenaffectionen (z. B. Amotio retinae,
stärkerer Cataracta secund. etc.) die graue Salbe anwenden, so den-
ken wir dabei durchaus nicht immer einzig und allein an die anti-
syphilitische, sondern auch an die allgemein günstige Wirkung auf
die Aufsaugung von Exsudationen im Auge überhaupt, welche das
Quecksilber noch mehr als das Jod durch seinen Einfluss auf die
weissen Blutkörperchen vornehmlich ausübt. In den restirenden 30
Fällen waren voraufgegangen odor bestanden noch heftigere rheu-
matische Affectionen der Muskeln (18mal) und Gelenke(12mal).
Ohne geringfügigen Muskeirheumatismen eine erhebliche Bedeutung
vindiciren zu wollen, beschränken wir uns bei der Hervorhebung
dieser Fälle auf diejenigen, welche zu heftigeren, häufiger rück-
fällig werdenden Attacken von Muskehrheumatismus neigten (Lum-
bago, rheumatisclie Corticollis, rheumatisches Kopfreissen etc.). Die
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ftjnmt1ichen Fäfle von Rheumatismns articulor urn hatten entweder
ein- oder mehrmals acuten Gelenkrheumatismus überstanden oder
zeigten chronische Gelenkveränderungen, die sich zum Theil an
acute Gelenkrheuinatisinen anschlossen.

Die Ailgemeinbehandlung des in Rede stehenden Hornhaut-
leidens muss in jedem einzelnen Falle den etwa für dasselbe ursäch-
lieb in Frage kommenden Verhältnissen Rechnung tragen -
ganz abgesehen von den Inunctionen, denen wir eine viel weit-
gehendere Indication als bios eine antisyphilitische zugestehen.1)
Lokal kommen vor allem Mydriatica in Anwendung, ferner Re-
sorbentien, wie Jodkalium, Jodrubidiumsalben etc.2) Von opera-
tiven Maassregeln ist zunächst die Iridektomie zu erwähnen, bei
Complicationen mit glaucomatösen Zuständen, bei Cornealektasieen
ohne letztere - leicht verständlich auch ohne Drucksteigerung bei
der pathologischen Dünne der Cornea, wie im Sectionsbefunde von
y. Hipp el (1. e.) oder aus anderen Gründen (Pupillarab- und Ver-
schluss etc.). Ferner wurden vorgenommen Paracentesen der Vor-
derkainmer3) und Peritomieen der Cornea.4) Letzteren sehr nahe
stehen die Galvanokauterisationen des Limbus, die Herr Professor
Schoeler bis dahin 22mal ausgeübt hat und über die zum Theil
schon berichtet ist.5) Dem dort Gesagten möchte ich an dieser Stelle
nur noch hinzufügen, dass auch bei der diffusen parenchymatösen
Keratitis das Verfahren vor allen Dingen abkürzend bei verhältniss-
mässig frischen, randständigen Processen zu erproben ist. In einer
Beziehung wirkt dieser operative Eingriff am Limbus analog auch
bei anderen Hornhautprocessen, so bei der Keratitis dentritica, die
meist ihren Ausgangspunkt vom Limbus corneae zu nehmen scheint,
uni sieh oberflächlich baumförmig in die Hornhaut vorzuschieben,
exuleerirende Furchen mit zum Theil gelblich infiltrirten und leicht
unterminirten Rändern hinterlassend. Dieses hartnäckige, im ganzen
seltene, auch nach längeren freien Zwischenräumen mitunter ohne
nachweisliche Ursachen recidivirende Hornhautleiden ist mit Recht
von Emmert6) als ein Process sui generis vertheidigt worden und
scheint stets auf einer lokalen Infection zu beruhen.7) Soweit der
Glühdraht hierbei den Geschwürsrand trifft, fällt er zusammen mit
der anderweitigen chirurgischen Gesohwürstherapie der Cornea;
soweit er aber seine besondere Aufmerksamkeit auf die Bezugs-
quelle am Limbus richtet, trägt er speciell der Ansicht Rechnung,
absperrend und weiterhin schützend gegen neue Invasionen vom
Nachbargewebe der Cornea aus zu wirken.

Die Häufigkeit der (Epi-) Skleritis beziffert sich hinsichtlich
unseres Materials auf 0,4 0/0.8) Das detaillirtere Ergebniss ist ta-
bellarisch geordnet kurz folgendes:

(Epi-)Skleritis.

!) Selbstverständlich wollen wir den aligemethen Einreibungen mit
Unguentum cinereum nicht unterschiedslos das Wort reden. Bei irgend
welchen kachektisehen Zuständen, z. B. infolge von Tuberkulose, zumal
dieselben auch ohne das Hinzukommen von Syphilis ernstlich für die
Aetiologie der Keratitis parenchymatosa in Betracht kommen (cf. Gros z 1. e.),
muss die consumirende Mercurialisation der roborirenden Behandlung
weichen. Auch das Tuberkel ist von Herrn Prof. Schoeler bereits früher
in derartigen Fällen angewandt (Klin. Monatsbl. für Augenheilkunde
1891, Mai).

Jodverbindungen, lokal angewendet bei Inunctionen, verbieten sich
nach unseren Erfahrungen nicht, während bekanntlich lfg-Salben, lokal
applicirt, bei innerlichem Jodgebrauch wegen der stark irritirenden Wirkung
des sieh bildenden HgJ2 contraindicirt sind.

y. Ha suer, Kim Vorträge über Augenheilkunde. 1860.
y. Homer. Ing.-Diss. Zürich 1873.
Berl. kIm. Wochenschr. 1892, No. 2 und 10.
Centralblatt für Augenheilkunde, December 1892.
Unter 20000 klinischen und poliklinischen Patienten fand sieh das

Leiden nur sechsmal, und zwar fünfmal einseitig, einmal beiderseitig. Ein-
mal war ein infectioser Bindehautkatarrh vorhergegangen; einmal bestan-
den alte, scrophulose Cornealnamben auf demselben Auge; die anderen vier
male fand sich lokal und allgemein sonst nichts abnormes, speciell lag
kein Anhalt für Malaria vor. Das vorzugsweise einseitige Auf-

Uebereinstimmend mit den Beobachtungen Anderer kommt hier-
nach die Lederhautentzündung hauptsächlich bei Erwachsenen vor,
und zwar entgegen den Angaben von Saemisch (1. e.) überwiegend
bei Frauen. Die Neigung zu recidiviren ist verhältnissmässig
gross (iS,90/o) und ist zu bemerken, dass, wenn auch anfänglich
das Leiden meist einseitig auftritt, doch in etwa f3 der Fälle über
kurz oder lang, selbst erst nach Jahren, die Erkrankung (les zwei-
ten Auges der des ersteren folgt. Zwar ist die diffuse (Epi-)Skleritis
vorherrschend, aber gerade die Buckelform ist es, welche am hart-
näckigsten auftritt, am leichtesten zu Recidiven neigt und sich
am ehesten mit parenchymatösen Cornealinfiltraten complicirt, die
V. Gräfe als ,,sklerosirende" Randinfiltrate bezeichnet hat. Sie
stellen die Vorschiebung der vornehmlich circumscripten Skierai-
infiltration in die Hornhaut vor, sei es nun, dass letztere von An-
fang an nur circumsoript auftrat oder neben oder sich im Anschluss
an eine diffuse (Epi-) Skleritis entwickelte.

Wie die Cornea , neigt auch in derartigen schwereren Fällen
der Uvealtractus zur Mitbetheiligung an der Entzündung (Iritis
11,3 °/o), ja es kommt relatiy oft zu einer subacut verlaufenden
Sklero-Chorioiditis antica (7,55 O/e) einmal mit Secundärglaucom.

Auch hier neigen die Autoren in erster Linie zu der Ansicht,
das Augenleiden in ätiologische Beziehung zu Allgemeinerkran-
kungen zu bringen. Wir vermochten Lues sicher in acht Fällen
nachzuweisen, ein Nachweis, der sich allerdings nur auf anam-
nestisehe Daten begründet (15,1 O/e). Soweit es sich dabei um
skieritische Infiltrate handelt, mag die Ansicht, dieselben als gum-
möse, der tertiären Periode angehörig, anzusehen, wie Kubli°)
meint, zutreffend sein. Jedoch harmonirt zeitlich nicht immer diese
Auffassung mit dem Auftreten eines episkieralen Gummas ; so findet
sich bei uns ein Fall , wo vor nicht ganz einem Jahre ein TJlcus
durum bestanden' und bis dahin, wo einseitig ein episkleritischer
Knoten auftrat , sich keine specifischen Secundärerscheinungen ge-
zeigt hatten. Gelenkrheumatismen (acut , zum Theil recidivirend,
und chronisch) fanden sich 10mal (18,9 0/e); heftigere Muskel-
rheumatismen waren angeblich unmittelbar voraufgegangen oder
bestanden zur Zeit noch 18mal (33,9 °/). Ob unter diesen letzten
18 Fällen in Wirklichkeit stets die Annahme einer allgemeinen
rheumatischen Constitution zutreffend ist , vielleicht der Rheuma-
tismus bisweilen rein zufälliger Natur, und im der. That gar ein
ernstlicheres Allgemeinleiden zugrunde liegt , ohne anfänglich
darauf hindeutende Allgemeinerscheinungen, wagen wir nicht mit
Sicherheit zu entscheiden, erwähnen aber gerade in Hinsicht hierauf
folgenden Fall :

Gesunde , 30jährige Frau ohne erbliche Belastung und angeblich
früher stets gesund , ausser Anfällen von ,,Hexenschuss" letzthin. Mann
ebenfalls stets gesund , drei gesunde Kinder ; nie abortirt. Skleritische
Knoten auf einem und drei Monate darauf (trotz Behandlung mit Inunc-
tionen und salicylsaurem Natron) auch auf dem anderen Auge. Beider-
seits schliesslich Heilung nach Peritomia partialis corneae mit Abrasio
des Buckels beim zweiten wie beim ersterkrankten Auge. 1/ Jahr darauf
berichtete uns der behandelnde Hausarzt, die Frau wäre nach mehr-
tagigem Krankenlager an Pyämie zugrunde gegangen, ohne dass ein Aus-
gangspunkt für letztere erfindlich gewesen wäre.

Ich kann mich der Vermuthung nicht enthalten, dass es sich
um Miliartuberkulose gehandelt hat, und rückschliessend daraus kann
ich nicht den Verdacht einer tuberkulösen Skleritis unterdrücken,
als erstes Zeichen einer für uns sonst nicht sichtlichen, tuber-
kulösen Allgemeininfection in der von Michel ailgedeuteten Weise,
der die tuberkulöse Aetiologie neben der syphilitischen in den
Vordergrund stellt. Sonstige Zeichen von Tuberkulose (Spitzen-
katarrh der Lungen) zur Zeit des Auftretens der Skieritis waren
nur einmal nachweislich. In einem weiteren Falle (Mann von
25 Jahren; specifische Infection sehr wahrscheinlich vor drei Jahren
ohne weitere Secundarerseheinungen am übrigen Körper; ausge-
sprochen scrophulöser Habitus mit Lymphdrüsenschwellungen am
Halse und alten Schnittnarben ebenda, aus dem kindlichen Alter
datirend; Lungen frei) zeigte sich insofern ein Zusammenhang
zwischen der Scrophulose und dem etwa sonst noch ätiologisch für
die Skleritis in Frage kommenden Allgemeinzustande, als der circum-
script auftretenden Skleritis, deren Recidiviren bis dahin dreimal
an jedem Auge beobachtet ward, jedesmal typische Randpblyktänen
voraufgingen. Während letztere jedesmal schnell der lokalen The-
rapie wichen, restirten die Skleralknoten, die sieh daran anschlossen,
um so hartnäckiger Wochen, zuweilen Monate hindurch.'0)

treten würde ja auch gegen die Annahme einer allgemeinen körperlichen
Ursache sprechen. Fünfmal nahm das baumförmige, oberflächliche Tjlcus
seinen Anfang vom Hornhautsaum, langsam weiterkriechend; nur einmal
entstand central auf dem Boden der alten phlyktaenulären Narben dieser
eigenartige Krankheitsprocess.

0,44 /o bei Uhthoff 1. e.
Bericht von über 20000 ambulanten Augenkranken an der Heil-

anstalt der barmherzigen Schwestern zu St. Petersburg (1887---1892).
Erwähnt wird dieser Zusammenhang auch von Sämisch (I. o.).
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In einem Fallo bestand chronische Blcnnorrhoea urethrae ohne
nachweisliche Gelenkaffection, einmal Malaria mit Neuralgieen des
Trigeminus, Ischiadicus. Wirkliche Gicht konnten wir niemals nach-
weisen. Auch hier bleibt eine verhältnissmässig hohe Zahl von
Fällen (14) zurück, wo ätiologisch für die Skleritis alle Anhalts-
punkte fehlten (26,6 0!o), auch bei einer meist sich über Monate
hinaus erstreckenden Beobachtungsdauer.

In der Allgemeinbehandlung, die dem jeweilig zugrunde lie-
genden Allgemeinzustande ausserdem Rechnung zu tragen hat,
stehen auch hier allgemeine Inunctionen obenan. Auch allgemein
hygienische Rathschläge sind von Wichtigkeit, soweit sie sich auf
Wohnung und Klima beziehen. In manchen Fällen ist der un-
günstige Einfluss feuchter und kalter Wohnungen, sowie des Klimas
auf die Entstehung und den weiteren Verlauf des Leidens unver-
kennbar, sei es mit oder ohne Rheumatismus oder dergleichen.
Ein Wechsel in dieser Beziehung, unter Umständen, wenn durch-
führbar, längerer Aufenthalt in südlicheren Regionen verfehlen
nicht nur nicht, einen günstigeren Verlauf herbeizuführen, sondern
auch die Patienten vor Recidiven zu schützen. Lokal wird mit
Vorliebe von Herrn Prof. Schoeler die partielle Peritomia corneae
mit Abrasio des skieritischen Buckelsi) geübt, die man unter Um-
ständen durch multiple Stichelungen dos Knotens mit dem Glüh-
draht passend ersetzen kann.

Die Iritis kommt unter unserem Beobachtungsmaterial 333 mal
vor (2,52 0/o) 2), und sind die Fälle kurz in folgender Tabelle zu-
sammengefasst:

Nach unseren Zahlen, die abweichend von den moisten Zu-
sammenstellungen ein überwiegendes Vorkommen der Iritis beim
weiblichen Geschlechte zeigen, ist ebenfalls ein einseitiges Er-
griffenwerden und -Bleiben bemerkenswerth, namentlich in Anbetracht
des Umstandes, dass der primären Iritis3) meist allgemein sema-
tische Ursachen zugrunde liegen. Ein Recidiviren des Leidens
wurde hier in 10,8 der Fälle beobachtet, und zwar darunter von
den Iritiden, die auf Lues und Rheumatismus als den ätiologisch
wichtigsten allgemeinen körperlichen Zuställden beruhen, in erster
Linie bei der rhieumatischen Iritis nach unseren Beobachtungen
entschieden häufiger und hartnäckiger als bei der syphilitischeii.
Letztere ist bei uns anamnestisch oder auf Grund des sonstigen
status praosens in 23,7 O/ der Fälle nachweisbar.4) Darunter
handelte es sich in acht Fällen um Lues coilgenita, und unter
diesen fand sich bei einem jungen Manne von 20 Jahren mit
linksseitiger Heiniplegie ein sehr merkwürdiges Phänomen, ein
Convergenzspasmus, der bei allen Fixationsversuchen in der Nähe
ad maximum ausgelöst wurde und eine viertel bis eine halbe Minute
lang anhielt. In den Fällen mit acquirirter Lues bestand dreimal
zur Zeit der Iritis noch das Ulcus dumm, sonst lag zwischen dem
ersten Ausbruch einer Iritis und dem Ulcus durum ein Zeitraum
von fast einem Jahre bis zu 30 Jahren. Siebenmal bestanden

1) Seine erste Mittheilung hierüber ini Jahresbericht 1878 zur wei-
teren Empfehlung seiner und Adamuk's operativen Behancllungsmethode.

i) Bei Uhthoff 2,47°/o (I. c.).
Abgesehen von vier sympathischen Iridochorioiditiden und sechs

Fällen von Iritis im Anschluss an Hornhautprocesse, wo die Iritis einen
zur Schwere der Hornhauterkrankung (oberflächliche scrophulöse Ulcera
corneae, Keratitis pannosa) einen auffallend heftigen Charakter annahm,
handelt es sich hier nur um primäre Formen, und sind die secundären
consccutiven Iritiden, anschliessend an sonstige Erkrankungen des Auges
(Amotio retinae, septische Processe der Cornea etc.) hier nicht berück-
sichtigt; soweit letztere einer parenchymatosen Keratitis odor Skleritis
folgten, ist ihrer bereits bei obigen Augenerkrankungen Erwähnung gethan.

Bei TJhtlioff (I. e.) findet sich syphilitische Iritis zu 29,2 0/o;
Alexander (Syphilis und Auge), wie die meisten anderen Autoren,
räumen ihr ein dic Angaben aus unserer Klinik um das doppelte über-
steigendes Procentverhältniss ein (50-60 0/o)

I r i t j s.

darunter guminöse Neubildungen in der Iris, die sämmtlich
durch mit Iiiunctionen verbundene Injectionen der Martin'schen
Hg-Lösung verhältnissmässig schnell (in ca. 14 Tagen) zum
Schwunde gebracht wurden. Bei schnell wachsenden Irisgummata
sind diese Injectionen') oder, falls sie wogen zu grosser Schmerz-
haftigkeit verweigert werden, auch andere Hg-Injectionen sehr
ompfchlenswerth wegen der viel schnelleren Wirkung des subcutan
einverleibten Hg. Jedoch an Nachhaltigkeit der Wirkung stehen
dieselben den Inunctionen, falls letztere wegen frühzeitiger Stomatitis
nicht vertragen werden, bei weitem nach. So haben wir in einem
Falle, wo wegen heftiger Hg-Gingivitis die Einreibungen sehr früh
abgebrochen werden mussten, die anfänglich daneben verabreichten
Injectionen mit Martin'scher Lösung jedoch weiter fortgesetzt
werden konnten, es erlebt, dass zwar dio guminöse Iritis in vier
Wochen abgeheilt war, aber schon nach weiteren vier Wochen
recidivirte.

Unter den Augencomphicationen im Anschluss an die specifisehe
Iritis wurde zunächst ein Fortschreiten auf den hinteren Augen-
abschnitt oder ein gleichzeitiges Ergriffensein desselben in stärkerem
Grade (starke Glaskörpertrübungen cntzündhieher Natur; Chorio-
retinaiplaques, anfänglich meist nur peripher; Neuritis optica) 40mal
constatirt (34 mal Chorioiditis, 6 mal Neuritis optica), einmal be-
standen retrobulbäre Sehnervenprocosse bei fast völlig normalem
Sehinervenbefund (absolute centrale Farbeuskotome), einmal schon
seit längerem daneben als zufälliger Befund eine Intoxications-
neuritis mit centraler relativer Schwäche für Roth-Grün. Ein-

seitige Ptosis des Oberhides wurde zweimal constatirt. Strich-
förmige parenehymatöse Cornealtrübungen (Keratitis punctata)
stärkeren Grades bestand zehnmal.2 Von sonstigen Körperanornalieen
finden sich specifische Hautausschläge neunmal , in Suppuration
übergehende Lymphdrüsenschwellungen einmal, apoplektische Insulte
dreimal.

Da man aus dem klinischen Bilde einer Iritis, soweit nicht
typische Neubildungen (Gummata, als tuberkulöse Knötchen anzu-
sprechende) vorliegen, bei weitem licht, selbst nicht aus den ,,staub-
förmigen Glaskörpertrübungen" berechtigt ist, einen sicheren
Schluss auf vorhandene Lues zu ziehen, falls nicht noch andere sichere
Merkmale vorliegen, müssen wir zugeben, dass auch hier vielleicht
unsere Procentzahl bezüglich der Lues etwas hinter don factischen
Verhältnissen zurückbleibt. Um so mehr muss man daran denken,
dass man mitunter sogar durch sonst glaubwürdig erscheinende
anamnestisehe Daten irregeleitet werden kann. So z. B. in einem
Falle, wo eine bis dahin angeblich stets gesunde junge Frau nie
abortirt und drei sehr gesunde Kinder geboren hat, also alles gegen
die Annahme etwaiger Lues spricht. Erst das Verhör des Mannes,
das leider übrigens durchaus nicht immer von Seiten des Arztes
zu haben ist, bringt Klarheit, insofern der Mann erst nach der
Geburt des letzten Kindes sich specifisch inficirt und schleunigst
auch seine Frau inficirt hat, ohne dass bis zum Ausbruch der Iritis
bei letzterer irgendwelche syphylitischen Symptome sonst zu ver-
zeichnen gewesen wären.

Der rheumatischon Iritis (Muskel- und Gelenkrheumatismus)
kommt unter der Gesammtzahl aller Iritiden ein Procentverhiältniss
von 38,4 zu (128 Fälle). Hier war bei zum Theil auch sehr langer
Beobachtungsdauer kein anderes ätiologisches Moment ersichtlich,
während ausgesprochenes Ghioderreissen, Neuralgieen (soweit nach-

Von Herrn Prof. Schoeler auch sonst mit Vorliebe angewandt
(efr. Operative Behandlung und Heilung der Netzhautablösung, von dem-
selben, und Fischer's Mittheilung darüber in dem klinischen Monatsblatt
für Augenheilkunde, Märzheft 1889).

Hier sind nur parenchymatöse Keratiden gemeint, soweit sie von
der Iritis inducirt erscheinen; die parerechymatösen Hornhautentzflndungen,
welche ihrerseits eine Iritis etc. induciren, sind oben abgehandelt.

:-
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Alter

9 Jahre
10-49 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-70 Jahre
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weislich1 auf rheumatiseher Basis), sowie acute und chronische
Gelenkrheumatismen zum Theil noch bestanden oder voraufgegangen
waren. Der Untersuchung des Urins wurde in irgendwie zweifel-
haften Fällen1) eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um auf
anderen Ursachen beruhende neuralgische Affectionen thunlichst
auszusondern; ferner scheint uns hier der Rtickschluss aus der
günstigen Wirkung verMltnissmiissig weniger Gaben von salicyl-
saurem Natrium (2,0 g) auf die vorliegende Ursache durchaus ge-
boten. Zweimal handelte es sich um Arthritis gonorrhoica bei
lang bestehender chronischer gonorrhoischer Urethritis, während bei
letzterer in zwei Flillen von ,,blennorrhagischer Iritis' keine Ueber-
mittelung des Transportes des Virus an den Gelenken nachweislich
war, vielleicht also die Iritis nach der schon von Ricord ver-
tretenen Ansicht in unmittelbarem Anschluss an die Blennorrhoea
urethrae auftritt, sei es nun, dass die specifischen Erreger der
letzteren direkt ins Auge eingeschleppt werden können, oder wahr-
scheinlicher Eitercoccen als Begleiter der Gonococcen es sind,
welche, zufällig ins Auge gelangt, hier eine Iritis hervorrufell.
Eigenartig war unter den rheumatisohen Formen ein Fall (35jähriger
Mann), wo die ungemein heftige Iritis zu pfropfartigen fibrindsen
Exsudationen ins Pupillargebiet neigte, deren Ansammlung zeitlich
auffallend schnell wechselte, so dass man unwillkürlich an eine
schubweise Einwanderung von Mikroben pathogener Art denkt.
Hier waren zwar verschiedentlich acute Gelenkrheumatismen vorauf-
gegangen, ein lokaler Ausgangsheerd zur Zeit im Körper aber sonst
nicht nachweislich (speciell Cornea ohne abnormen Befund). Wegen
Status glaucomatosus erfolgte bereits im Stadium acutissimum eine
Iridektomie, schliesslicher Endausgang Phthisis bulbi. Wie bereits
erwähnt, neigen die rheumatischen Iritiden nach unseren Erfahrungen
nicht nur am meisten zu Recidiven, sondern sie recidiviren auch
in diesen Fällen, was die Anzahl der einzelnen Rückschläge an-
belangt, entschieden häufiger als recidivirende Iritiden auf anderer
Basis. Ganz abgesehen von sonstigen Complicationen (Pupillar-
Ab- und Verschluss), finden derartige Augen den sichersten Schutz
gegen Rückschlitge und die damit verknüpften Gefahren (Fortschreiten
auf den hinteren Augenabschnitt, Glaskorperverfiuissigung etc.) in
der Iridektomie, die, im entzündungsfreien Stadium ausgeführt,
eigeiltlich gar nicht direkt ,,antiphlogistisch" wirken hann, viel-
mehr dadurch, dass sie durch einmalige Spaltung des Irisringes
ein bis dahin entzündlich betroffenes und zu Entzündungen neigen-
des Gewebe dauernd entspannt erhält, damit zugleich so günstige
Circulationsbedingungen in diesem Gewebe schafft und erhält2), dass
selbst bei trotzdem noch erfolgenden seltenen Nachschüben diese
unvergleichlich viel gehn der und schneller ablaufen. Von Interesse
erscheint mir in dieser Richtung noch folgende Mittheilung. Ein
in der Augenheilkunde wohl bewanderter Arzt mit beiderseitiger
hochgradiger Myopie (ca. 1/4) litt an häufigen, hartnäckigen An-
fällen von rheumatischer Iritis serosa erst des einen Auges, so
dass er sich schliesslich auf diesem Auge von Herrn Prof. Schoeler
iridektomiren liess. Von da ab blieb das erste Auge bis auf an-
fänglich ein bis zwei ganz geringe Nachschtibe frei. Nach weiteren
drei Jahren erkrankte auch das zweite, bis dahin gesunde Auge
an einer äusserst langwierigen Iridochorioiditis serosa. Auch hier,
wie beim ersten Auge, Pupille auf Atropin fast maximal weit und
fast frei (nur ein bis zwei minimale Verklebungen des Sphincter-
randes). Trotz der, wenn auch geringen Einbusse an Sehkraft in-
folge der Iridektomie am ersten Auge, liess sich Patient auch am
zweiten Auge nach einem erstmaligen Rückfall auf demselben
iridektomiren, und ist dieses Auge seit nunmehr einem Jahre
von weiteren Anfällen völlig freigeblieben, obwohl der betreffende
Herr gegen Herrn Prof. Schoeler's Rath, den Süden aufzu-
suchen, im letzten Sommer eine Reise nach Spitzbergen unternahm,
was ihm vorzüglich bekommen ist. Ausser der chirurgischen, so-
wie der lokal und allgemein medikamentösen Therapie (warme Um-
schläge bei Drueksteigerungen, vorsichtig anzuwenden, geboten;
bei acuten Sehmerzanfällen Morphium subeutan) sind auch die all-
gemein sanitären Verhältnisse zu regeln: soweit durchführbar, Ver-
meidung feuchter und kalter Wohnungen, wenn möglich, Aufenthalt
in wärmeren und trockenen Klimaten im Anschluss an die klinische
Behandlung.

Unter voraufgegangenen oder noch bestehenden acuten und
chronisch-infectiösen Allgemeinerkrankungen waren als ursächlich
für die Iritis anzusprechen: Malaria dreimal (einmal mit heftigen,
halbseitigen Trigeminusneuralgieen auf derselben Seite des an
parenchymatöser Kerato-Iritis erkrankten Auges und ,,Herpes zoster

Denn auch Nephritis, Diabetes und Arthritis urica können, wenn
auch meist wohl nur mittelbar, einer Iritis zugrunde liegen (cfr. Schirmer,
Ueber Diabetes. Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde. April-
heft 1887).

Insofern ist die dauernde Entspannung hier nicht gleichbedenteiid
mit antiphiogistischen Entspanuungsschnitten an anderen Körperhei1en,
vornehmlich der Haut.

ophthalmicus" im Gebiete des Supra- und Infraorbitalis), Influenza
zweimal, Typhus dreimal, Febris gastricat) dreimal (einmal Herpes
labialis), einmal Lepra (hierher aus den baltischen Ostseeprovinzen
übergesiedelte Patientin mit Lepra faciei , beiderseitiger Indo-
chonioiditis [im wesentlichen serosa] und rechts auch Neuritis
optica.)

Achtmal konmite Tuberkulose ätiologisch für die Iritis ver-
werthet werden; jedoch nur einmal konnte aus der klinischen
Beobachtung allein nach kurzer Beobachtungsdauer dieser Zu-
sammenhang mit Sicherheit angenommen werden (1/2jähriger,
sonst gesunder Knabe erkrankte an einseitiger Iristuberkulose;
schnelles Waehsthum der Knötchen, die confluirten und in einigen
Wochen die Vorderkammer fast total ausfüllten. Injectionscur mit
Tuberkulin ergebnisslos. Sehr dichte parenchymatöse Keratitis, Status
glaucomatosus und schliesslich Enucleatio bulbi, der dem Ko ch-
sehen Illstitute übergeben wird. Das Kind entwickelt sieh in dem
darauf folgenden Jahre vorzüglich und erscheint auch bis dahin
sonst völlig gesund. Lues ausgeschlossen ; hereditäre Belastung
insofern , als Vater der Mutter an Lungentuberkulose gestorben).
In den übrigen sieben Fällen bot das klinische Bild nichts
der Tuberkulose eigenartiges ; jedoch bestand hier dreimal (bei
Erwachsenen) sicher Lungentuberkulose , und fanden sich hier
keine weiteren, für die Iritis verwerthbaren allgemeinen Ursachen
(darunter zweimal Endausgang der Iritis , resp. Irido-Chorioiditis,
in beginnende Phthisis bulbi). In vier Fällen aus dem kindlichen
Alter (dreimal dem ersten, einmal dem zwölften Lebensjahr an-
gehörig) war die Iritis nur Theilerseheinung einer sogenanilten
metastatischen Iridochorioiditis bei und nach wahrscheinlich tuber-
kulöser Meningitis (daher wohl richtiger als Iridochorioiditis deseen-
dens ex meningitide tuberculosa zu bezeichnen).2)

Seitdem Michel besonders in viel allgemeineren Weise, als
bis dahin geschehen, die Aufmerksamkeit auf die Tuberkulose als
Ursache für die Erkrankungen des Uvealtractus gelenkt hat, haben
sich einschlhgige Beobachtungen zuverlässiger Beobachter auf
diesem Gebiete letzthin gemehrt, und wir müssen zugeben , dass
unsere Zahlen entschieden hinter der Verallgemeinerung einer
tuberkulösen Ursache zurückbleiben, wie sie Michel für die Ent-
zündungen der Regenbogenhaut resp. Aderhaut beansprucht. Wenn
wirklich der Tuberkulose eine so weitgehende ursächliche Rolle
hierbei zukommt, so muss doch von rein klinischem Standpunkte
aus die Thatsache sehr auffallen, dass weitaus die meisten Iritiden
glatt heilen ohne wesentlichere, tief greifende Gewebsveränderuiigen,
die Regenbogenhautentzündungen also eine viel bessere Prognose
bieten soweit sie eben entsprechend Michel's allgemeinerer
Ansehauungsweise tuberkulöser Natur sind - als andere tuber-
kulöse Erkrankungen am Körper, die, wenn sie überhaupt aus-
heilen, relativ giosse destructive Veränderungen nach sich ziehen.
Möglich jedoch auch, dass bei der Iristuberkulose eine Abschwächung
des tuberkulösen Virus unter geeigneten Umständen besonders
häufig zutreffen mag.3) Immerhin muss man einräumen, dass sich
hier der behandelnde Arzt unter sehr schwierigen diagnostischen
Verhältnissen befindet, da einmal die tuberkulöse Iritis doch ver-
häitnissmässig selten einen typischen Charakter zu wahren scheint,
tuberkelähnliche Irisknoten aber vielfach auch andere Deutungen
zulassen.4)

Für den Therapeuten ist jedenfalls die Aufforderung Q uint's'
beherzigenswerth, der antituberkulösen Aligemeinbehandlung bei
der Iritis - in seinen Fällen mit Kreosot eine grössere Auf-
merksamkeit zuzuwenden.

Traumen der Cornea oder angrenzenden Bulbusfläche hatten in
zwei Fällen von stumpfer, contundirender Einwirkung auf den
Bulbus Iritis hervorgerufen ohne sonstige wesentliche Veränderungen
weder im Bulbusinnern, noch an dem Angniffspunkte des ver-
letzenden Instrumentes. Sobald es sieh nicht um ausgedehntere

Digestionsstörungen werden in ätiologischer Beziehung zur Iritis
sehr von Seiten der Franzosen betont. So ziehen de Lapersonne und
de Wecker (Med. Reo. October 1892) als Stütze für ihre Ansicht,
dass die Iritis stets das Product eines infectiösen Processes sei, ausser
Lues, rheumatiseher Diathese und seltener Tuberkulose auch Digestions-
störungen in den Kreis ihrer ursächlichen Betrachtungen für die Iritis,
für die sie muthrnaasslich eine Intoxication durch Stoffwechselprothicte
verantwortlich machen.

Sämmtliche vier Fälle waren einseitig, von subacutem Charakter,
und zeigten schon sehr frühzeitig dreimal den Ausgang in Phthisis bulbi
(weiteres Schicksal unbekannt bei nur ein- bis zweimaliger Krankenvor-
stellung). Die eigentlich metastatischen sowie die acuten (zum Theil
ebenfalls descendirend bei Meningitis cerebrospinalis etc.) und zum Thou
eitrigen Iridochorioiditiden sind hier nicht berücksichtigt.

d) Same iso hn, Sogenannte abgeschwächte Iristuberkulose. Ophthal-
mologisehe Gesellschaft zu Heidelberg 1893.

Conf, auch Yossius, Beiträge zur Augenheilkunde, herausgegeben
von Prof. Deutschmnann. II. Heft. Hamburg 1893.

Centralbi. f. Augenheilkunde, Märzheft 1893.
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l/ertnderungen infolge einer Aiigenverletzung oder gar um septische
Processe im Anschluss an das Trauma handelt, ist, was die Iris an
sich anbelangt, jedenfalls trauniatische Entzündung derselben sehr
viel seltener als Paresen oder Paralysen ihrer Muskelfasen, speciell
des Sphincter pupillae, mit unter Umständen zum Theil deutlich
sichtlichen Einrissen in denselben, vom Pupillarrande ausgehend,
oder seltener mit Dialysen des Ciliartheiles der Iris.

In einem Falle war der beiderseitigen, iibrigens leichtgradigen
Iridochorioiditis serosa unmittelbar ein Blitzschlag voraufgegangen,
der angeblich nur wenige Schritte von der Patientin entfernt in
die Erde fuhr. Aeussere Thei]e des Auges, wie Lider, Cornea,
Conjunctiva, völlig unversehrt.

Die hier aufgezählten vier sympathischen Iridochorioiditiden
wurden nur als solchen Ursprungs verdächtig angesehen, weil gerade
auf der entgegengesetzten Seite ein phthisisches Auge, mehr
oder weniger schmerzhaft auf Druck, bestand, und wurde daher
in diesen frisch in Behandlung gekommenen Fällen der Vor-
sicht halber letzteres sofort entfernt. Das Bild der schleichenden,
sympathischen Ophthalmie ist an sich wenigstens in den Anfängen
durchaus nicht immer charakteristisch, und rechtfertigt daher um
so mehr die blosse Vermuthung eines derartigen Zusammenhanges
voll und ganz die Enucleation eines an sich sowieso unnützen
Stumpfes. In drei Fällen mit uncomplicirter plastischer Iritis war
allerdings der sympathische Zusammenhang an sich schon von
vornherein im höchsten Grade unwahrscheinlich, und liess auch
hernach der Verlauf (mit fast völliger Restitution der Sehschärfe)
nicht zu, diesenZusammenhang etwa für wahrscheinlicher zu erachten.
Nur in einem Falle von plastischer Iritis mit starken Glaskörper-
trübungen wurde die etwaige sympathische Annahme nach der
Enucleatio des anderseitigen Stumpfes um so wahrscheinlicher, als
hiernach das bis dahin rasch gesunkene Sehvermögen wenigstens
auf seiner immerhin schon geringen Höhe stehen blieb.

Auch unter den Iritiden unserer Zusammenstellung findet sich
eine relativ grosse Ziffer, wo ätiologisch sich keine Anhaltspunkte
ergaben, weder anamnestisch, noch durch sontigen Befund (78 Fälle).

Unter der lokal in Kraft tretenden medikamentösen Therapie
stehen die Mydriatica zwar oben an und gewiss mit Recht; jedoch
bedarf es auch hier grosser Aufmerksamkeit von Seiten des Arztes
auf die damit verbundenen Gefahren bei drohenden Drucksteigerungen.
Und da sind es vor allem die serösen Iridochorioiditiden älterer
Leute, (lie so wie so leichter zu glaukomatösen Zuständen neigen
als andere Iritisformen und um so leichter hierzu führen, je
massenhafter gerade im ungeeigneten Augenblick ein Mydriaticum
zugeführt wird (fünfmal derartige Fälle unter im ganzen acht
Complicationen mit Glaukom). Wir schliessen uns daher voll-
kommen den Rathschlägen anderer1) an, bei der Anwendung nament-
lich des Atropins eine gewisse Vorsicht zu üben und dasselbe
jedenfalls nicht unterschiedslos zu gebrauchen wegen damit ver-
bundener ernsterer Gefahren, von den Reizungen der Conjunctiva
durch dieses Mittel gai nicht zu reden.
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